
Hinweis: Pflichtfelder sind mit Stern (*) gekennzeichnet. Die übrigen Angaben sind freigestellt.  

Stadt Pohlheim  

Stadtarchiv 
 

 

Nutzungsantrag 

Bitte gut lesbar ausfüllen! 

 
 

 

1. Antragsteller/in 

 

 
 

 

2. Arbeitsthema* 
 

 
 

 

 
 

3. Zweck der Nutzung* 
 
 

 amtlich  wissenschaftlich  pädagogisch 

 persönlich (rechtl. Belange)  publizistisch  gewerblich 

 ortsgeschichtlich  sonstiger Zweck: 
 

 

 
 

 

Sollen die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden*? 

 
 

 nein 
 
 

 ja, Termin/Titel: 
 

 
 

Name, Vorname*:   

Staatsangehörigkeit:    Beruf:    

Heimatanschrift*:   

E-Mail: Telefon:   

Institution / Auftraggeber/in oder Betreuer/in (z.B. Gemeinde, Universität, Lehrer): 



Hinweis: Pflichtfelder sind mit Stern (*) gekennzeichnet. Die übrigen Angaben sind freigestellt.  

 ja, als: 

 
 Monographie Ausstellungskatalog Broschüre 

 

 Aufsatz/Beitrag in: 
 

 
 

 

 Dokumentation/Edition (d. h. Reproduktion bzw. wörtliche Wiedergabe von 

Archivgut) 

 
 Sonstiges (z. B. Internet, Medien) Ort/URL: 

 

 
 

 

 

Haben Sie das hiesige Archiv schon genutzt? 

 
 ja, im Jahr    

 

 nein 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Kontaktdaten und das Thema 

einer Arbeit durch das Archiv im Rahmen der Benutzerberatung an andere Benutzer 

weitergegeben werden  

 

 ja  

 

 nein 

 

 

 
Erklärung 

Zur Angabe der im Formular vorgesehenen Daten bin ich rechtlich nicht verpflichtet. 

Mir ist jedoch bekannt, dass der Antrag nur beschieden werden kann, wenn ich die für 
die Bearbeitung notwendigen Auskünfte (mit Stern [*]  gekennzeichnet)  gemacht 

habe. Ich bin darüber informiert, dass die von mir angegebenen Daten auf der 
Grundlage der jeweils geltenden archivrechtlichen Bestimmungen ausschließlich für 

Zwecke des jeweiligen Archivs im Zusammenhang mit der Archivgutnutzung 
gespeichert und ausgewertet werden. Mir ist bekannt, dass ich das Recht auf Auskunft 

über die zu meiner Person gespeicherten Daten, über den Zweck und die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie über die Herkunft der Daten habe. 

Ich bestätige, dass ich von den Regelungen des Hessischen Archivgesetzes, der 

Archivsatzung der Stadt Pohlheim der Nutzungsordnung sowie den 

Rechtsvorschriften zum Datenschutz Kenntnis genommen habe und erkenne sie an. 

Ich verpflichte mich, bei Verwertung von Erkenntnissen aus Archivgut die Rechte und 

schutzwürdigen Belange Betroffener oder Dritter sowie die Verwertungsrechte nach 

dem Urheberrechtsgesetz und/oder dem Kunsturhebergesetz zu wahren und für deren 
Verletzung zu haften. Weiterhin erkenne ich an, dass ich verpflichtet bin, von Werken, 
die unter maßgeblicher Nutzung von Archivalien dieses Archivs entstanden sind, ein 

kostenloses Belegexemplar abzugeben. 



Hinweis: Pflichtfelder sind mit Stern (*) gekennzeichnet. Die übrigen Angaben sind freigestellt.  

Außerdem verpflichte ich mich zur Einhaltung mir durch das Archiv erteilter Auflagen. 

Bei Verstößen gegen die Bestimmungen und Verpflichtungen stelle ich das Archiv von 

der Haftung frei. 
 

 

 
Pohlheim,                   
 
                                                                             

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers



Hinweis: Pflichtfelder sind mit Stern (*) gekennzeichnet. Die übrigen Angaben sind freigestellt.  

 

 

Nicht von der Nutzerin/ dem Nutzer auszufüllen 

Sachbearbeiter/in: (bei Archivgut, das einem Genehmigungsvorbehalt 
 
Dritter unterliegt) Nutzungserlaubnis liegt vor von: 

 gebührenfrei  gebührenpflichtig 

 kostenfrei  kostenpflichtig 

genehmigt: 
 
Pohlheim,        Unterschrift i.A. ________________________________ 


